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Internationale Jugend Science Olympiade November 2019 bis Januar 

2020 –  

Lösungen für die Aufgaben von Carl von Kirchbach (Liebfrauenschule 

Oldenburg, Klasse 8c). 

 

AUFGABE 1: Tintentod 
Beim Schreiben mit dem Füller ist es schnell passiert und du verschreibst dich. Was nun? Zum 
Glück gibt es Tintenkiller. Damit malst du über das falsche Wort und zack ist es verschwunden! 
Aber wo ist die Tinte hin? 

EXPERIMENT 1 
Entnimm aus einem Tintenkiller die weiße Mine mit der Tintenkillerflüssigkeit. Schneide diese in 
kleine Stücke, lege sie in einen Becher und gib einen Esslöffel Wasser dazu. Drücke die 
Minenstücke mit dem Löffel aus. Verdünne in einem Gefäß etwas blaue Tinte mit Wasser. 
Verteile die jetzt hellblau gefärbte Flüssigkeit zu gleichen Teilen auf drei Gläser und beschrifte sie 
mit 1, 2 und 3. Gib in die Gläser 2 und 3 tropfenweise Tintenkillerflüssigkeit, bis du eine 
Veränderung siehst. Gib nach etwa einer Minute zu Glas 3 noch einige Tropfen Zitronensaft. 
 
1a) Gib in einer Tabelle an, welche Flüssigkeiten du in die Gläser 1 bis 3 geben sollst. Begründe 
mit Hilfe der Tabelle, warum es nicht ausreicht, den Versuch nur mit Glas 3 durchzuführen. 
 

Bearbeitung:  
 

Flüssigkeit  Glas 1  Glas 2  Glas 3  

Tinte  X X X 

Zitronensaft   X 

Tintenkillerflüssigkeit   X X 
 

Aus dem Versuch in Glas 3 lässt sich die Wirkweise der Tintenkillerflüssigkeit nicht mit 
Bestimmtheit ableiten, da nach einer Minute Zitronensaft, also eine Säure mit möglicherweise 
eigener Wirkung hinzugefügt wird. Darum reicht es nicht, den Versuch nur bei Glas 3 zu machen, 
nur in Glas 2 kann die Wirkung der Tintenkillerflüssigkeit alleine mit Tinte beobachtet werden. 
Glas 1 dient hingegen als Kontrollversuch, es zeigt wie sich die Tinte als einziger Stoff verhält. Es 
zeigt, was die Tinte ohne andere Zusatzstoffe außer Wasser macht und ob Tintenkillerflüssigkeit 
und/oder Zitronensaft Auswirkungen haben.  
 
 

1b) Führe Experiment 1 durch. Notiere deine Beobachtungen in einer kommentierten 
Fotoserie. 
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Bearbeitung:  

 

Fotos vom Herausziehen und Zerschneiden der Tintenkillermine  

 

Tintenpatronen aufschneiden, ausleeren und in einer Schüssel mit Wasser mischen.  
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Tinte Wasser Mischung auf drei Gefäße aufgeteilt  

 

Glas 1 nur mit Tinte Wasser Mischung 

Glas 2 und Glas 3 mit Tinte Wasser Mischung und zusätzlich Tintenkillerflüssigkeit 
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Glas 3 nun auch mit Zitronensaft, Glas 1 und 2 wie im Bild vorher beschrieben.  

 

1c) Formuliere genau zwei Schlussfolgerungen, die du aus dem Versuch ziehen kannst 

Bearbeitung: 

Die erste Schlussfolgerung:  

Die Tintenkillerflüssigkeitsmischung zerstört die Tinte nicht, sondern verdeckt sie nur, weil das 

Tintenkillerflüssigkeitsmolekül sich mit dem Tintenmolekül verbindet und es für das menschliche 

Auge unsichtbar macht.  

Die zweite Schlussfolgerung:  

Der Zitronensaft (Säure) verstärkt die Tinte, indem es die Verbindung zwischen 

Tintenkillerflüssigkeit und Tintenmolekül bricht. Dadurch wird die Tinte wieder sichtbar.     

 

 

 

 



5 
 

AUFGABE 2: Tintendurst 

Hast du schon einmal überlegt, wie Pflanzen „trinken“? Tinte führt dich auf die richtige Spur. 

EXPERIMENT 2 

Fülle je ein Glas mit etwas verdünnter blauer bzw. roter Tinte. Halbiere den Stängel einer Tulpe 

oder einer Rose mit einem Messer vorsichtig von unten beginnend über eine Länge von 10 

Zentimetern. Stelle die Blume über Nacht mit der einen Stängelhälfte in das blaue Tintenwasser, 

mit der anderen in das rote (siehe Abbildung). Damit die Blume nicht umkippt, musst du sie 

gegebenenfalls abstützen oder mit Klebeband befestigen. Nimm die Blume am nächsten Tag aus 

dem Wasser. Schneide vom ungeteilten Stängel eine dünne Scheibe ab (Querschnitt). Schneide 

dann ein 3 Zentimeter langes Stängelstück ab und halbiere dieses der Länge nach (Längsschnitt). 

2a) Betrachte die ganze Pflanze. Notiere deine Beobachtungen. 

Der gespaltene Stängel hat sich jeweils in die Farbe in blau oder rot gefärbt entsprechend der 
Tintenfarbe in der die jeweilige Stängelhälfte getunkt war. Die Blüte hat ein paar rote, ein paar 
blaue und ein paar wenige und kleine Lila stellen.  
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2b) Fertige eine beschriftete Zeichnung von Quer- und Längsschnitt an. 

Längenschnitt 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

Querschnitt mit Punkten jeweils in Rot und Blau.  
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2c) Was kannst du aus deinen Beobachtungen über den Transport von Wasser in der Pflanze 

ableiten? Nenne genau drei wichtige Schlussfolgerungen und begründe. 

Meine Schlussfolgerungen sind folgende:  

1. Die Pflanze kann weiterhin, auch nachdem sie von der Wurzel abgeschnitten wurde 

Wasser trinken. Dies sieht man, weil die Tinte ja immer noch nach oben gezogen wird.  

2. Als erstes wird der oberste Teil der Pflanze versorgt, danach der untere Teil. Das sieht 

man, weil der obere Teil der Blüte zuerst gefärbt wird.  

3. Die Pflanze muss viele Trinkrohre haben, die alle durch den Stängel führen und die jeder 

einen kleinen Teil der Pflanze versorgen. Das sieht man, weil sich nach Aufspalten des 

Stängels und Eintunken jeweils eines Endes in unterschiedlich farbige 

Tintenwassermischungen die Blüte und die Pflanze zum Teil rot und zum Teil blau werden. 

Eine Vermischung zu Lila findet nur in ganz kleinen Teilen statt.  
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AUFGABE 3: Tintentreffen 

Mit Tinte, Zucker und Wasser kannst du die Bewegung kleinster Teilchen sichtbar machen. Wie 

geht denn so was? 

EXPERIMENT 3 

Fülle einen flachen Teller mit etwas Wasser, ohne dass es überläuft. Tropfe auf einen 

Zuckerwürfel etwas blaue und auf einen zweiten etwas rote Tinte. Setze die Zuckerwürfel 

gleichzeitig an gegenüberliegenden Stellen des Tellerrandes ins Wasser. Warte, bis die Flüssigkeit 

vollständig gefärbt ist. Platziere einen weiteren Zuckerwürfel ohne Tinte so am Tellerrand, dass 

er gleichzeitig in mehrere Farbzonen eintaucht. 

3a) Führe Experiment 3 durch. Stelle deine Beobachtungen mit Hilfe zweier beschrifteter Skizzen 

dar. 

Skizzen siehe unten:  
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3b) Informiere dich über Diffusion und Brownsche Molekularbewegung. Erkläre mit Hilfe dieser 

Begriffe deine Beobachtungen. 

Unter der Brownschen Molekularbewegung versteht man eine Zitterbewegung von kleinen 

Teilchen. Diese werden durch Stöße einzelner Moleküle an das umgebende gasförmige oder 

flüssige Medium verursacht. Die Bewegung der Teilchen, die zu Stößen führt, wird bei Erwärmung 

verstärkt. Aus Zufall entstehen einmal mehr Stöße in die eine als in die andere Richtung und 

umgekehrt. Das können wir als Zitterbewegung sehen und dies ist eine Ursache für die Diffusion.  

Unter Diffusion (lateinisch von defundere = ausgießen) versteht man einen natürlichen 

physikalischen Prozess. Bei der Diffusion bewegen sich die Teilchen von 2 oder mehr Medien wie 

oben unter der Brownschen Molekularbewegung erläutert und vermischen sich so auf Dauer 

gleichmäßig miteinander.  

Die Skizzen zeigen den Farbverlauf aus den Zuckerwürfeln nach einiger Zeit in das Wasser hinein. 

Die Farbe scheint sich mit dem Zucker zu verbinden und dann diffundiert Zucker und Farbe in das 

Wasser. Das geschieht jeweils an allen Zuckerwürfeln über die Brownsche Molekularbewegung. 

Bei den Mischzonen trifft blau gefärbtes Zuckerwasser und rot gefärbtes Zuckerwasser sowie im 

späteren Verlauf nicht gefärbtes Zuckerwasser aufeinander. Interessant ist, dass das klare 

Wasser aus dem ungefärbten Zuckerwürfel die gefärbten Zucker Wasserlösungen um den 

ungefärbten Würfel herum verdrängt. Ich schließe daraus, dass die Farbe sich mit dem Zucker 

verbindet. Es gibt eine maximale Sättigung/Aufnahmefähigkeit von Zucker in Wasser, da sich vom 

später hinzugefügten Zuckerwürfel die durchsichtige Flüssigkeit verbreitet, spricht dies für eine 
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Verbindung der Farbmoleküle mit den Zuckermolekülen, denn sonst würden sie nicht mit 

verdrängt werden.   

 

 

3c) Je ein gefärbter Zuckerwürfel wurde in einen Teller mit heißem bzw. kaltem Wasser gesetzt. 

Nach 2 Minuten wurde ein Foto gemacht. Gib an, welcher Teller das heiße Wasser enthält, und 

begründe. 

Bearbeitung:  

Ich glaube, das Teller B der Teller mit dem warmen Wasser ist, weil Wärme (sich schnell 

bewegende Teilchen) den Diffusionsprozess beschleunigt. Wie oben erläutert transportieren die 

schnell bewegenden Teilchen in diesem Experiment Tinte und da schnell bewegende Teilchen 

immer noch genauso viel Tinte transportieren wie die langsamen Teilchen, dabei aber schneller 

sind, bewegen sie mehr Tinte in weniger Zeit. 
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AUFGABE 4: Tintenfieber 

Temperatur messen mit Tintenwasser? Baue dazu nach der folgenden Anleitung ein eigenes 

Flaschenthermometer. Bohre in den Schraubdeckel einer Glasflasche (0,5 Liter) mit einem 

geeigneten Werkzeug vorsichtig ein Loch. Es soll so groß sein, dass sich der Trinkhalm gerade so 

durchschieben lässt. Gib zu etwa 0,6 Liter Leitungswasser so viel Tinte, dass die Flüssigkeit 

intensiv gefärbt ist. Fülle die leere Flasche vollständig mit dem Tintenwasser. Verschließe sie mit 

dem Schraubdeckel und schiebe den Trinkhalm so tief durch das Loch, dass er mit einer Länge 

von etwa 13 Zentimetern aus der Flasche ragt. Befestige den Trinkhalm mit Knetmasse. Er soll, 

ohne zu wackeln, fest und senkrecht im Deckel stecken. Dichte den Bereich um den Trinkhalm 

gut ab, sodass Tintenwasser nur im Inneren des Halms aufsteigen kann. Tropfe mit einer Pipette 

Tintenwasser in den Trinkhalm. Die Flüssigkeitssäule soll 4 Zentimeter oberhalb der Knetmasse 

sichtbar sein (siehe Abbildung). Befestige mit Klebefilm einen festen Papierstreifen am 

Trinkhalm. 

EXPERIMENT 4 

Stelle das Flaschenthermometer an vier unterschiedlich temperierte Orte (z.B. Kühlschrank, Flur, 

Wohnraum, Bad, im Freien). Warte, bis dein Flaschenthermometer die Umgebungstemperatur 

angenommen hat. Miss jeweils mit einem Thermometer die Umgebungstemperatur und 

markiere auf dem Papierstreifen am Flaschenthermometer den zugehörigen Tintenwasserstand. 

4a) Notiere deine Messwerte für die Umgebungstemperatur und den Tintenwasserstand in 

einer Tabelle und klebe den Papierstreifen mit den Markierungen in deine Ausarbeitung. 

 

Original     Anzeige zur Verdeutlichung abgeschrieben 
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Raum Temperatur 
Arbeitsraum 22˚C 

Sportraum 17˚C 

Vorraum(Diele) 9˚C 

Draußen 1˚C 
 

4b) Trage deine Messwerte in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur in einem 

Koordinatensystem ein und zeichne eine Ausgleichskurve. Gib an, ob du einen linearen 

Zusammenhang zwischen Füllhöhe und Temperatur belegen kannst. 

 

Aus dem Bild lässt sich ein linearer Zusammenhang erkennen. Allerdings ist bei Wasser bei 4˚C 

der dichteste Punkt also ist wahrscheinlich der letzte Punkt nicht ganz linear. Da der Punkt davor 

bei 9˚C ist, ist er allerdings weiter weg von 4˚C als 1˚C von 4˚C.  

4c) Gib eine physikalische Begründung für folgendes Phänomen: Nimmt man ein 

Flaschenthermometer aus einem Gefäß mit Eiswasser (0˚C), sinkt der Tintenwasserstand 

zunächst und steigt dann allmählich an. 

Der Tintenwasserstand sinkt zunächst, weil Tintenwasser ein Gemisch aus Tinte und Wasser ist. 

Wasser hat seine dichteste Form bei 4˚C. Darunter und darüber verbraucht Wasser mehr Platz. 
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Da 0˚C unter 4˚C ist wird der Tintenwasserstand bei 0˚C höher sein als bei 4˚C, sobald aber die 

Temperatur über 4˚C ist, wird der Tintenwasserstand wieder steigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

AUFGABE 5: Tintenschwarz 

Seit vielen Tausenden von Jahren erfinden Menschen interessante Tintenrezepturen. Stelle in 

diesem Experiment deine eigene Tinte her. 

EXPERIMENT 5 

Koche mit drei Teebeuteln einen starken schwarzen Tee. Verwende nur so viel Wasser, dass die 

Teebeutel gerade bedeckt sind, und lasse den Tee mindestens 10 Minuten ziehen. Zerreibe 

unterdessen vorsichtig drei Tabletten des Eisenpräparats zwischen einem Tee- und einem 

Esslöffel zu einem Pulver. Mische die eine Hälfte des Pulvers mit zwei Esslöffeln des 

abgekühlten Tees, die andere entsprechend mit Leitungswasser und rühre um. Mache mit den 

drei Flüssigkeiten (Tee ohne Pulver, Tee mit Pulver, Wasser mit Pulver) eine Schriftprobe auf 

einem weißen Blatt Papier. 

5a) Informiere dich über Herstellung, Eigenschaften und Anwendung von Eisengallustinte, 

Sepiatinte, schwarzer und blauer Füllertinte. Erstelle eine Tabelle mit den Spalten Inhaltsstoffe, 

Herkunft der farbgebenden Bestandteile, Abwaschbarkeit, weiterer Nutzen. 

 Eisengallustinte Sepiatinte Schwarze und blaue 
Füllertinte 

Inhaltsstoffe Eisensulfat 
Gall Äpfel 
Optional: gummi 
Arabicum 

Tinte von 
zehnarmigen 
Tintenfischen  

Wasser  
Unten genannten 
Farbstoffe 
Befeuchtungsmittel 

Herkunft von den 
Farbgebenden 
Bestandteilen  

Eisensulfat kommt  
in der Natur als 
Mineral Melanterit 
vor 

Tintenfische Für blau : 
Triarylmethan 
Farbstoffe abgeleitet 
von Resorcin 
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Für schwarz : 
zahlreiche 
Pigmentfarbstoffe 

Abwaschbarkeit Wasserfest Leicht abwaschbar Leicht abwaschbar 
Weitere Nutzen Dokumentenechtheit Essen färben Normal schreiben 

 

5b) Führe Experiment 5 durch. Notiere die Farben der Flüssigkeiten in einer Tabelle und gib eine 

chemische Erklärung für die Farbe des „Eisentees“. Klebe das Papier mit deinen Schreibproben 

in deine Ausarbeitungen ein.  

   

Schwarztee    Schwarztee                               Wasser  
mit Eisenpräparat           mit Eisenpräparat 
 

 

 

 

Flüssigkeit Farbe (wörtlich) Farbe 

Tee mit 
Eisenpräparat  

Schwarzbräunlich 
 

 
Tee Grauschwärzlich 

 
Wasser mit 
Eisenpräparat 

Bräunlich 
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Die Eisenverbindung in der Tinte reagiert mit dem Sauerstoff in der Luft (Oxidation), das 

entstehende Oxidationsprodukt färbt die Tinte schwärzlich. 

 

5c) Tropfe jeweils etwas „Eisentee“, blaue und schwarze Füllertinte auf ein Stück feuchtes 

Filterpapier und lass es an der Luft trocknen. Notiere deine Beobachtungen und vergleiche. 

Formuliere eine Schlussfolgerung, die du daraus für die Zusammensetzung der drei Tinten ziehen 

kannst. 

 

Die Gallustinte ist dun kler geworden und ist fleckenweise dunkler als die schwarze Füllertinte. 

Die blaue und schwarze Füllertinte hat sich über das Filterpapier jeweils komplett verteilt. In der 
getrockneten Gallustinten Flüssigkeit sind Stückchen zu erkennen.  

Die schwarze und blaue Tinte scheinen abgesehen von der Farbe aus ähnlichen Stoffen zu 
bestehen, denn die Verteilung gleicht sich. Die Gallustinte scheint anders zu wirken bzw. zu 
färben, da sie von der Flüssigkeit wieder in feste schwarze Stückchen trocknet. An der Luft 
(Oxidation) flocken Teilchen aus. Das liegt daran, das das eisen2sulfat in der Luft zu eisen3sulfat 
wird, dadurch wird die Farbe ,desto länger sie an der Luft getrocknet wird, dunkler. 

 

 

Am Anfang  des Experimentes, jeweils die aus der Pipette getropfte Flüssigkeit auf dem 

feuchten Kaffeefilter: 

Moderne Schwarze und    Blaue Tinte  
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Eisen-Gallustinte  

 

Die Gallustinte, die ja schwarzteebasiert ist, verbreitet sich am Anfang weiter und in der Farbe weniger 

klar als die Füllertinten 

Sie ist bereits am Anfang auf Stellen wohin sie sich nur verbreitet aber nicht ursprünglich getropft wurde 

viel heller als dort wo hin getropft wurde. 

Die anderen Tinten haben einen weniger erkennbaren Unterschied zwischen Zentrum und Außen, 

entwickeln aber die typische Tintenklecksoptik. 

.   

Am Ende sind die Füllertintenflecke jeweils nur leicht groesser als die Flecke am Anfang, die Flecke sind 

auf der Rueckseite des Kaffeefilters genauso gross und dunkel wie auf der Vorderseite. Die Flecke der 

schwarzen Tinte sind sehr einheitlich gefaerbt, bei den Blauen ist das Zentrum ein bisschen besser 

erkennbar.  
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Die Gallustinte hat im Unterschied zu den anderen Tinten nur den ursprünglichen Tropfenbereich 

gefärbt, es hat sich allerdings ein großer erheblich heller gefärbter Ring um die Tropfen herum 

gebildet. Das Zentrum ist sehr gut erkennbar und man erkennt den Bereich kaum, in den sich die 

Gallustinte ausgebreitet hat. Auf der Rückseite des Kaffeefilters sind die Flecken nur erheblich 

schwächer zu erkennen. 

 

Obwohl der Kaffeefilter feucht ist, bleibt die Gallustinte an der Stelle, auf die sie getropft wurde. 

Der große Ring darum ist nach meiner Annahme der Tee, der wasserlöslich ist. Die Gallustinte ist 

auch nicht auf der Rückseite des Kaffeefilterpapiers durchgefärbt, während die Füllertinte auf 

beiden Seiten gleich aussieht.   

Ich gehe davon aus, dass die Wasserlöslichkeit der Schultinte zu der Verteilung auf dem 

Kaffeefilter führt, während sich bei der Gallustinte einerseits die Ausflockung zeigt und 

andererseits auch keine Verteilung des wesentlichen färbenden Stoffs. Meine Schlussfolgerung 

ist, das die Schultinte eine Flüssigkeit ist, die sich nicht wieder in andere Bestandteile teilt, 

während meine Beobachtung zur Gallustinte mit dem großen hellen Ring darauf hindeutet, dass 

die Zusammensetzung der Gallustinte sich wieder in mindestens zwei Bestandteile auflöst. 


